
Thema Steine

Fragen zur Gesprächsanregung:

- Haben sie als Kind im Sandkasten gespielt?

  Haben Sie mit Bauklötzen gespielt?

- Erinnern Sie sich an gepflasterte Straßen?

- Haben Sie einmal eine Trofsteinhöhle besucht?

- Welche Edelsteine mögen Sie besonders gerne?

- Kennen Sie das Spiel: Stein, Schere, Papier?

Wissen Sie es? 

▄ Welchen Stein benötigt man, 

    um Mehl herzustellen? - Mühlstein

▄ Über welchen Stein freut sich jede Frau, 

   die ihn geschenkt bekommt? -Edelstein

▄ Welcher Stein verursacht Bauch-

    schmerzen? - Nierenstein od. Gallenstein

▄ Mit welchem Stein kann man

    Messer schärfen? - Schleifstein od. Wetzstein

▄ Welche Berufe haben mit Steinen 

    zu tun? - Steinmetz, Bildhauer, Maurer, Steinsetzer, Fliesenleger

▄ Welcher Stein steht zwischen zwei Grundstücken? - Grenzstein

▄ Wer ist zuständig für die Grenzsteine? - Die Feldgeschworenen

▄ In welchem Märchen hat ein Tier Wackersteine im Bauch? - Der Wolf

    und die sieben Geißlein

Zitat

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg 

gelegt werden, kann man     

etwas Schönes bauen.“
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  Mitbringen:
  * Viele verschiedene Steine
  * für die Aktivität „Steine
     schätzen“: vorher abgewogene
     Steine oder eine Briefwaage
  * Für die Aktivität 
    „Schmunzelstein“: 
    * schöne saubere mittelgroße
       Kieselsteine
    * Lackstifte weiß + schwarz
    * ausgedruckte Spruchkärtchen
    * Cellophantütchen + Bänder



Sprichwörter

Steter Tropfen höhlt … den Stein

Ich habe geschlafen wie … ein Stein

Da fällt mir ein Stein vom … Herzen

Wer ohne Schuld ist, werfe … den ersten Stein

Er hat ein Herz aus … Stein

Das ist ja zum Steine ... erweichen.

Wir wandern über Stock … und Stein

Jeden Stein umdrehen.

Das ist nur ein Tropfen auf den … heißen Stein.

Das brachte den Stein ins ... Rollen

Er schwor Stein und … Bein

Keinen Stein auf dem anderen lassen.

Wer im Glaushaus sitzt soll nicht … mit Steinen werfen.

Aussehen wie ein Affe auf dem Schleifstein.

Bei jemandem einen Stein im Brett haben.

Der Stein der Weisen.

Auf Stein beißen.

Der Stein des Anstoßes.

Spruch aus dem Poesiealbum

Schreib in den Sand,
die dich betrüben,vergiss´und schlafe drüber ein.
Denn was du in den Sand geschrieben,
das wird schon morgen nicht mehr sein.

Schreib in den Stein,
was du erfahren,
an Freude, Seligkeit und Glück.
Es gibt der Stein nach langen Jahren
Dir die Erinnerung zurück.

Schreib in dein Herz
All jene Lieben
Von Nord und Süd und Ost und West.
Denn was du in dein Herz geschrieben,
das bleibt für alle Zeiten fest.
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Eine ungewöhnliche, aber wahre Geschichte 

Der Schuljunge Charlie stieß während eines Strand-                                           
spazierganges beim englischen Dorset auf einen                                                 
eigenartig riechenden, wachsartigen Brocken. Für den                             
flüchtigen Betrachter sah der Brocken aus wie ein Stein.                                       
Viele Badegäste am Strand im  britischen Dorset waren                                        
schon achtlos daran vorbeigegangen. Neugierig hob er                                          
ihn auf und nahm ihn mit nach Hause. Und seine Neugier                                     
wurde belohnt: Nach  einigen Erkundigungen stellte der                                   
Schuljunge fest, dass es sich bei dem seltsamen Gebilde um den Mageninhalt 
eines Pottwals handelt – und dass der darin enthaltene Stoff Ambra äußerst 
selten und wertvoll ist. Der Grund: Ambra dient als Inhaltsstoff für teure 
Parfüms. Es intensiviert und verlängert den Duft. 
Eine Theorie besagt, dass Ambra sich im Magen von Pottwalen durch das 
Verdauen von Tintenfischen bildet. Genau weiß man es nicht. Fest steht: Der 
600 Gramm schwere Brocken, auf den Charlie während seines 
Strandspazierganges stieß, ist rund 50.000 Euro wert. Der glückliche Finder des 
ungewöhnlichen Schatzes möchte das Geld wahrscheinlich einem Tierheim 
spenden. 

Zum Lachen:

Die Steinlaus

Wer kennt die Steinlaus? Die Steinlaus ist ein sehr seltenes und seltsames       
Geschöpf. Sie ernährt sich ausschließlich von Steinen.  Angeblich soll sie sogar        
am Einsturz der Berliner Mauer beteiligt gewesen sein. Sie ist eine reine         
Erfindung des Humoristen Loriot.

Tipp: Suchen Sie eine DVD oder ein Online-Video über die Steinlaus und

bringen Sie damit alle zum Lachen!

So sieht die Steinlaus angeblich aus:
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Gedichte

Der Stein

Von Joachim Ringelnatz

Ein kleines Steinchen rollte munter
Von einem hohen Berg herunter.

Und als es durch den Schnee so rollte,
Ward es viel größer als es wollte.

Da sprach der Stein mit stolzer Miene:
„Jetzt bin ich eine Schneelawine“ .

Er riß im Rollen noch ein Haus
Und sieben große Bäume aus.

Dann rollte er ins Meer hinein,
Und dort versank der kleine Stein.

Ein Pflasterstein
Von Joachim Ringelnatz

Ein Pflasterstein, der war einmal

Und wurde viel beschritten.

Er schrie: „Ich bin ein Mineral

Und muss mir ein für allemal

Dergleichen streng verbitten.

Jedoch den Menschen fiel´s nicht ein,

mit ihm sich zu befassen,

denn Pflasterstein bleibt Pflasterstein

und muss sich treten lassen.
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Wieviele Wörter, die mit „Stein...“ 

beginnen, finden wir gemeinsam?

Stein...

… adler  ...alt

… bruch    ...bock    ...beißer (eine Vogelart)   ...bildhauer

… chen

… druck (auch Lithografie genannt)

… eiche (Baumart, kann bis zu 500 Jahre alt werden, wächst in Spanien und Italien)

… fräse (damit kann man Steine zersägen)

… garten   ...gut (eine Art von Geschirr)

… hart

… ig

… j

… kauz   …kraut (Pflanze)

… laus (Erfindung von Loriot)

… metz    …marder    ...mauer

… n

… obst

… pilz

… quader

… reich

… schlag    ...schleuder

… t

… u

… v

… wurf    ...wolle   ...wurz (eine Pflanze)   ...wild (eine Tiergattung, zu der die Steinböcke zählen)

… zeit   …zeug (das gleiche wie Steingut)
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Das Steine-ABC



Welchen Stein kann man essen?

○ Gänsestein    ○ Tropfstein    ○ Dominostein

Welcher Stein ist besonders hart?

○ Kalkstein     ○ Granit      ○ Buntsandstein

Welches Bauwerk ist nicht aus Stein … ?

○ Holstentor      ○ Hamburger Michel      ○ Eiffelturm

Was ist ein Findling?

○ ein kleines Kind   ○ ein sehr großer Stein   ○ ein Betonstück

Wer war steinreich?

○ Oppalis        ○ Onassis        ○ Osmanidis

Welches steinerne Bauwerk ist am ältesten?

○ Pyramiden        ○ Notre Dame       ○ Brandenburger Tor

Welcher Stein ist besonders weich?

○ Buntsandstein       ○ Marmor         ○ Schiefer

Welche Gesteinsbrocken fliegen durchs Weltall?
○ Jupiteriten          ○ Stalagmiten         ○ Meteoriten

Was gehört zum Steinobst?

○ Walnüsse       ○ Erdbeeren       ○ Sauerkirschen

Was kann man an Nord- und Ostsee finden?

○ Strandstein         ○ Bernstein         ○ Vulkanstein w
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Steine-Quiz



Lösung:

Welchen Stein kann man essen?

○ Dominostein

Welcher Stein ist besonders hart?

○ Granit   

Welches Bauwerk ist nicht aus Stein … ?

○ Eiffelturm

Was ist ein Findling?

○ ein sehr großer Stein  

Wer war steinreich?

○ Onassis    

Welches steinerne Bauwerk ist am ältesten?

○ Pyramiden    

Welcher Stein ist besonders weich?

○ Buntsandstein  

Welche Gesteinsbrocken fliegen durchs Weltall?

○ Meteoriten

Was gehört zum Steinobst?

○ Sauerkirschen

Was kann man an Nord- und Ostsee finden?

○ Bernstein   
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  Ein herzlicher Dank geht an die beiden Betreuungskräfte 
  Anika Kirmse und Sybille Krüger. Sie haben einen Großteil dieses tollen 
  Themas ausgearbeitet, in einer Seniorentagesstätte praktisch erprobt und
  nun allen zur Verfügung gestellt!  



Schlager

Marmor, Stein und Eisen bricht                                           

Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam-dam, dam-dam
Es gibt einen, der zu dir hält, dam-dam, dam-dam

Marmor, Stein und Eisen bricht
Aber unsere Liebe nicht
Alles, alles geht vorbei
Doch wir sind uns treu

Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam-dam, dam-dam
Denk daran, du bist nicht allein, dam-dam, dam-dam

Marmor, Stein und Eisen bricht … 2x

Nimm den goldenen Ring von mir dam-dam, dam-dam
Bist du traurig, dann sagt er dir, dam-dam, dam-dam

Marmor, Stein und Eisen bricht … 2x

Everybody now!
Marmor, Stein und Eisen bricht ...

Tipp: Hören Sie sich gemeinsam diesen Schlager einmal an und dann versuchen
Sie, beim zweiten Abspielen mitzusingen.

www.aktiv-mit-senioren.de



Besondere „Steine“ und humorige Fragen dazu

Bernstein – findet man den Bernstein eigentlich in Bern?

Speckstein – schmeckt der Speckstein eigentlich nach Speck?

Nierenstein – Werden Nierentische aus Nierenstein hergestellt?

Gallenstein – Wurden Gallensteine in St. Gallen entdeckt?

Zahnstein – Macht der Zahnstein die Zahnärzte steinreich?

Feuerstein – Was bedeutet eigentlich „Mit Furz und Feuerstein“?

Vulkanstein – gibt es in Deutschland eigentlich Vulkane? 

                                                          (Ja, in der Vulkaneifel)

Mondstein – Wurde Mondgestein von Astronauten mitgebracht oder ist 

                     es von selbst heruntergefallen?      

Hinkelstein –  Wenn ein Hund das Bein daran hebt, nennt man ihn dann

                       „Pinkelstein“?                      

Edelstein  – ist ein Halbedelstein eigentlich ein halbierter Edelstein?

Bimsstein – Warum nehmen manche Menschen Bimsstein für ihre Füße?

Wer kennt sich aus? Etwas für besonders Schlaue.

Was kam eigentlich nach der Steinzeit?

Danach kam erst die Bronzezeit und dann die Eisenzeit.

Welche Firma warb jahrzehntelang mit dem Spruch

„Auf diese Steine können Sie bauen“ ?

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall. Hier ist die Werbung:
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Ver“stein“erte Lieder

Wer kennt die richtigen Liedertitel?

- Hoch auf dem grauen Felsen 

   (Hoch auf dem gelben Wagen)

- Die Steine sind des Maurers Lust 

   (Das Wandern ist des Müllers Lust)

- Die Steine sind schwer wie Blei  (Die Gedanken sind frei)

- Auf du junger Steinmetz (Auf du junger Wandersmann)

- Kieselsteinchen, die an mein Fenster klopfen 
   (Regentropfen, die an mein Fenster klopfen)  -  von Rudi Schuricke

- Rote Steine soll man sammeln 

   (Rote Lippen soll man küssen) –  Cliff Richard

- Es rollt ein Stein, nach irgendwo 
   (Es fährt ein Zug nach nirgendwo) –  Christian Anders

- Ich will 'nen Steinmetz als Mann 

   (Ich will nen Cowboy als Mann) - gesungen von Gitte

- Ganz in Stein (Ganz in weiß) – gesungen von Roy Black

- Aber bitte mit Steinen (Aber bitte mit Sahne) – Udo Jürgens

- Beiß nicht gleich in jeden Stein 
   (Beiß nicht gleich in jeden Apfel) - gesungen von Wencke Myhre

- Er hat ein knallrotes Kieselsteinchen 
    (Er hat ein knallrotes Gummiboot) - gesungen von Wencke Myhre

www.aktiv-mit-senioren.de



Schmunzelstein basteln und 

mit Spruch verschenken

Dein Schmunzelstein

Ich schenk dir einen Schmunzelstein
schau her, er lacht dich an,
er passt in jede Tasche rein
und stupst dich manchmal an.

Wenn´s Leben mal nicht ganz so leicht, 
er nicht von deiner Seite weicht.
Dann schau ihn an und werde heiter,
das Leben geht gleich leichter weiter.

So hilft er dir an trüben Tagen
Und will mit seinem Schmunzeln sagen:
Nach Regen da kommt Sonnenschein,
den lasse in dein Herz hinein.

Aktivitäten

Schätzaufgaben:

-  das Gewicht von unterschiedlich großen Steinen schätzen lassen

- viele Steine in ein großes gläsernes Gefäß geben und schätzen lassen,  

  wieviele Steine sich in dem Gefäß befinden

Spiele:

- Zielwerfen mit Steinen

- Steine rollen, dabei versuchen verschiedene Weiten zu rollen oder ein 

  Ziel zu treffen

- Steine transportieren, z.B. von Löffel zu Löffel
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Steine und Sand  -  zum Vorlesen

Ein Philosophieprofessor stand vor seinen Studenten und hatte ein paar Dinge 
vor sich liegen. Er begann seine Vorlesung damit, ein großes leeres 
Mayonnaiseglas bis zum Rand mit großen Steinen zu füllen. Anschließend 
fragte er seine Studenten, ob das Glas voll sei. Sie bejahten dies.

Der Professor nahm eine Schachtel mit Kieselsteinen, schüttete sie in das Glas 
und schüttelte es leicht. Die Kieselsteine rollten natürlich in die Räume 
zwischen den größeren Steinen. Dann fragte er seine Studenten erneut, ob das 
Glas jetzt voll sei. Sie stimmten wieder zu und lachten.

Der Professor lächelte ebenfalls, nahm eine Schachtel mit Sand und schüttete 
ihn in das Glas. Natürlich füllte der Sand nun die letzten Zwischenräume im 
Glas aus.

"Nun", sagte er dann, an seine Studenten gewandt, "Dieses Glas ist wie ihr 
Leben! Die Steine sind die wichtigen Dinge im Leben: Ihre Familie, Ihr Partner, 
Ihre Freunde, Ihre Kinder, Ihre Berufung, Ihr Glaube, Ihre Gesundheit. Das sind 
Dinge, die ihr Leben immer noch erfüllen würden, auch wenn alles andere 
wegfiele.

Die Kieselsteine sind andere, weniger wichtige Dinge, wie z.B. Ihre Wohnung, 
Ihr Haus oder Ihr Auto. Und der Sand symbolisiert die ganz kleinen Dinge im 
Leben. Wenn Sie den Sand zuerst in das Glas füllen, bleibt kein Raum für die 
Kieselsteine oder die großen Steine.

So ist es auch in Ihrem Leben: Wenn Sie all ihre Energie für die kleinen Dinge 
in ihrem Leben aufwenden, haben Sie für die großen Dinge keine mehr. Achten 
Sie daher auf die wichtigen Dinge, nehmen Sie sich Zeit für die Dinge, die Ihnen
am meisten am Herzen liegen. Es wird noch genug Zeit geben für Arbeit, 
Haushalt, Feste usw. Achten Sie zuerst auf die großen Steine - sie sind es, die 
wirklich zählen. Der Rest ist nur Sand."

Tipp: 

Viele schöne Ideen und Texte zum Thema Stein finden Sie auch auf der Seite

www.steinfuersleben.ch/de/steingedanken

www.aktiv-mit-senioren.de



Wo werden in der Bibel Steine erwähnt?

Die zehn Gebote

Und als der HERR mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem                                               
Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes;                                                          
die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes.  2. Mose 31,18

Götzenbilder

Ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Steinmal aufrichten, auch 
keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Lande, um davor anzubeten; denn ich bin der 
HERR, euer Gott.  3. Mose 26,1

David gegen Goliath

Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und 
traf den Philister an der Stirn ...  1.Samuel 17,49 

Eckstein

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Psalm 118,22

Sprichwort

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein hochwirft, auf den fällt er 
zurück.  Sprüche 26,27

Vom Bitten

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem  
wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn um ein Brot 
bittet, einen Stein geben wird?   Matthäus 7,7-9

Stein vor dem Grab

Und der (Josef von Arimathäa) kaufte ein Leinentuch und nahm ihn (Jesus) ab vom Kreuz und
wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und 
wälzte einen Stein vor des Grabes Tür.   Markus 15,46 

Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib 
des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer
in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen 
die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 
Lukas 24,2-6

Wer ohne Sünde ist

Jesus sagte: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein …  Johannes 8,7

Auf Fels gebaut

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus 
auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und 
stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet.  Matthäus 7,24



Wo verstecken sich die Steine?                 Finden Sie neun Begriffe!

Die Begriffe können sich waagerecht oder senkrecht verstecken

www.aktiv-mit-senioren.de



Lösung:

www.aktiv-mit-senioren.de


